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Entgegnung zur Aussendung der SPÖ Unterach vom
Februar 2010
Es kommt keine Aussendung der
SPÖ, in der nicht auf unverschämte Weise Unwahrheiten
behauptet werden und in denen
Eva Slama verleumdet, beschimpft und in ihrer Ehre gekränkt wird.
Frau Slama war in Wien 15 Jahre
Direktorin einer Schule mit 350
Kindern und ist dort heute noch
als angesehene und anerkannte
Pädagogin bekannt.
Es ist erschütternd, mit welcher
Hartnäckigkeit der Bürgermeis-
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ter an seiner unrichtigen Darstellung betreffend die Ausschüttung der Fördergelder für die Ortsbildgestaltung festhält!
Der Verein „Unteracher Zukunft“
wurde auf Wunsch des Bürgermeisters und Karl Baier in einer
Nacht- und Nebelaktion gegründet, um Fördergelder vom Land
OÖ zu bekommen, da es Vorschriften gibt, wonach Gelder nur
dann fließen, wenn es in der Gemeinde einen aktiven Verein gibt,
welcher an den Ortsentwick-
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lungsprojekten mitarbeitet.
Es ist mir daher ein großes Anliegen die tatsächlichen Vorgänge rund um die angebliche Verhinderung von Fördergeldern
vom Land an die Gemeinde Unterach klar und deutlich aufzuzeigen:
Im Februar 2009 ist am Gemeindeamt folgender Brief der
oö Landesregierung Abteilung
Raumordnung/Dorf- und Stadtentwicklung eingelangt:

Nach der Angelobung des neuen
Gemeinderates wurde der Bürgermeister von Frau Eva Slama
auf dieses Schreiben angesprochen und gebeten, im Sinne einer
künftigen guten Zusammenarbeit auf diesen Brief ( nach fast
9 Monaten ) des Hofrates Dipl.
Ing. Danninger zu antworten.
Die Reaktion war:
„ ich lasse mir von einem drittklassigen Beamten nicht sagen,
was ich zu tun habe?“
P.S.: der „drittklassige Beamte“
ist der ranghöchste Beamte der
Dorf- u. Stadtentwicklungsabteilung des Landes OÖ....
Zeugen dieser Aussage waren
Georg Baumann, Hadmar Lanz,
Eva Slama, Hedwig Hutterer.
Seit diesem Abend wird Eva
Slama beschuldigt, die Auszahlung von Fördergeldern zu verhindern.
Wer ist also wirklich Schuld daran, dass die Gemeinde Unterach
die Fördergelder nicht bekommen hat???
Die Dorfplatzgestaltung war auf
drei Etappen ausgelegt – da aber
ein Wahljahr war, wurde ohne
Rücksicht auf die Kosten das
Projekt in 9 Monaten durchgezogen, mit dem Effekt, dass wir dadurch eine Abgangsgemeinde geworden sind.
Von einer vernünftigen und vorausschauenden
Finanzpolitik
kann man hier wirklich nicht
sprechen – aber Sparmaßnahmen und überlegte Projektent-

wicklung war in den Reihen der
Unteracher SPÖ noch nie gefragt
– es war ja immer ein FinanzProfi am Werk...
Ein guter und sorgfältiger Kaufmann sorgt dafür, dass in guten
Zeiten Rücklagen gebildet werden, die in weniger guten Zeiten
dann bei Bedarf zur Verfügung
stehen.
Wenn der „Finanzexperte“ Karl
Baier dann noch behauptet, dass
freiwillige
Zuwendungen
für
Landwirte und Gewerbetreibende nicht mehr geleistet werden
können, weil die ÖVP in ihrem
einfältigem Politikwahnsinn nur
als Verhinderer auftritt, dann frage ich mich, wie wir uns ein Gewerkschafts-Jugendzentrum
leisten können, das im Jahr ca.
EUR 20.000,00 kostet, gleichzeitig aber die Zuschüsse für die
Jugendarbeit der Vereine oder
der Zuschuss zum Drachenbootrennen gestrichen werden?
Die finanzielle Situation der Gemeinde Unterach von Juli bis
Dezember, entstanden unter der
rot-blauen Koalition:
Kontostand der laufenden Girokonten:
16.7.2009:

- 862.549,46

10.09.2009:

- 1,159.577,11

15.12.2009:

- 1,092.983,21

Bei der Gemeinderatssitzung im
Dezember musste daher notgedrungen ein Kredit von EUR
700.000,00 ( 10 Millionen Schil-
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ling ) aufgenommen werden ....
Aber fragen Sie den Gemeinderat
Baier, er wird Ihnen erklären:
„Wir haben keine Schulden ...“
Ich hoffe, dass der Bürgermeister und der Gemeinderat Baier
endlich einsehen, dass Drohungen, Verleumdungen und Rufschädigung nicht geeignet sind,
um zum Wohle von Unterach zusammen zu arbeiten.
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_____________________________________________
Mein Appell!
Nach wochenlangen Unterstellungen, beleidigenden Äußerungen und Verbalattacken habe ich
genug davon, mich ständig
rechtfertigen zu müssen und immer wieder die Wahrheit aufzuzeigen. Ich habe mich bei meinem Antreten entschlossen für

die BürgerInnen zu arbeiten und
als Gemeinderätin ihre Interessen zu vertreten. Ich will jetzt
endlich in Ruhe und zum Wohle
der UnteracherInnen im Sozialbereich tätig werden. Ich hoffe,
dass dieser Appell bei den beiden betreffenden Herrn ankommt.
GR Eva Slama
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Liebe Unteracherinnen, liebe Unteracher!
Ich möchte Ihnen in einer Kurzbeschreibung das Projekt „Hilfe, die sich jeder leisten kann“ vorstellen.
„Miteinander statt Nebeneinander“ ist ein soziales Zeittauschsystem für organisierte Nachbarschaftshilfe. Wer anderen eine Stunde hilft, erhält einen Zeitgutschein und kann damit wieder eine
Stunde Hilfe beziehen. Ich möchte hilfesuchende und hilfsbereite Menschen, Fähigkeiten und Bedürfnisse und Jung und Alt in der Nachbarschaft zusammenbringen. Immer mehr Menschen brauchen Hilfe
und Unterstützung, können sich diese aber nicht leisten.

So funktionierts in der Praxis:
„Kleine Dienste - große Hilfe“
Jeder sucht sich Tätigkeiten aus, die er gerne macht und bietet sie anderen BürgerInnen an. Die gegenseitige Hilfe bezahlt man untereinander nicht mit Geld, sondern mit Zeit! Das heißt, jeder bringt seine
Hilfsbereitschaft, seine Fähigkeiten oder Talente genau dann in die Gemeinschaft ein, wenn er die nötige
Zeit und Energie zur Verfügung hat.
- Sie brauchen gelegentlich Hilfe bei verschiedenen Arbeiten im und rund ums Haus
- Sie haben Kinder zu beaufsichtigen
- Sie wissen nicht, wer ihre Kinder oder Sie selbst im Krankheitsfall versorgt
- Sie brauchen in unterschiedlichsten Bereichen Unterstützung oder Entlastung
- Sie sind ein hilfsbereiter Mensch und möchten ihre Freizeit sinnvoll einsetzen
Wenn Sie eine dieser Zeilen mit „JA“ beantworten können, ist das Projekt genau das Richtige für Sie!

Beispiele aus der Praxis:
Rasenmähen gegen Kinderbeaufsichtigung
Hose kürzen gegen Kuchen backen
Besuchsdienst gegen Aufgabenhilfe
Mitfahrgelegenheit gegen Bügelhilfe
Einkaufshilfe gegen Computereinschulung
usw.
Eine Stunde Hilfe hat den Gegenwert von ca EUR 10

Ansprechpartnerin für Organisation und Verwaltung ( Ausstellung der Zeitgutscheine, Auflistung der Personen mit ihren Angeboten,....): Eva Slama Tel.Nr.07665/60093, e-mail josef.slama@aon.at
Im April gibt es für alle Interessierten eine Informationsveranstaltung mit einer Vortragenden, die uns
über ihre Erfahrungen berichtet ( Einladung erfolgt mittels Postwurf).
Ich freue mich auf ein soziales Miteinander in unserem Ort
Ihre Eva Slama
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